Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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1.Einleitung

Azoverbindungen sind durch Untersuchungen von Peter Gries im Jahre
1858 zum erstenmal dargestellt und näher charakterisiert worden.
Alle Azoverbindungen enthalten als Charakteristikum eine -N=N- Gruppe,
wobei die Stickstoffatome in einer Doppelbindung miteinander verknüpft sind. Daraus läßt sich eine sp2-Hybridisierung der Stickstoffatome ableiten.
Betrachtet man das MO- Schema dieser Azogruppe (siehe Folie 1) so
stellt man fest, daß die Doppelbindung aus einer S-Bindung und einer
~-Bindung aufgebaut ist. Außerdem ist an Jedem Stickstoffatom ein
freies Elektronenpaar vorhanden.
Die einfachste denkbare Azoverbindung ist das Diimin (H-N=N-H).
Aufgrund einer äußert schwierigen präparativen Handhabung konnte
diese Verbindung erst 1972 in reiner Form zum erstenmal dargestellt
werden. Die Strukur des Diimino ist bio heute noch nicht eindeutig
beotimmt worden. Irgendeine beotimmte wirtochaftliche Bedeutung
hat dao Diinin bieher nicht erlangt.
Azoverbindungen, vorallem aliphatische Azoverbin dungen neigen dazu,
Stickstoff abzuspalten. Bei aromatischen Azoverbindungen tritt ein
stabilisierender Faktor hinzu, nämlich die 11 - Orbitalüberlappung
mit dem aromatischen Kern. Elektronen- Donor- Substituenten verstärken das System durch noch ausgedehntere Delokalisation der
Ladungen. (siehe Folie 2)
Allgemein iit Stickstoff eine gute Abgangsgruppe in allen Azoverbindungen. Betrachtet man die Bildungsenergien der Azogruppe und des
Stickstoffmoleküls, so stellt man fest, daß die Stickstoffdreifachbindung um 429 KJ/mol stabiler ist. (siehe Folie 2)

2.Merkmale einer Azoverbindung

Literatur

-1-

Zur Darstellung von Azoverbindungen können zwei verschiedene Wege
beschritten werden. Der bekannteste Weg ist die Diazotierung eines
Amins mit Salpetriger Säure und die ansc~ießende Kupplung mit einem
weiteren A.1n oder einem Phenol. Daneben existieren ei~große Zahl
weiterer kupplungafähiger organischer Verbindungen, die jedoch von
untergeordneter Bedeutung sind.
1I 1
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Eine weitere Möglichkeit eine Azoverbindung darzustellen, 1st die' .
Reduktion einer Nitroverbindung mit elementarem Natrium.

2.1. Darstellung einer Azoverbindung durch Reduktion mit Natrium

..~ 'I

Im ersten Versuch soll nun eine Azaverbindung. in diesem Fall Azobenzol. durch Reduktion von Nitrobenzol mit elementarem Natrium dargestellt werden. Großtechnisch wird Azobenzol aur ähnliche Weise hergestellt. Nur wird an Stelle von reinem Natrium, Natriumamalgan verwendet, welches bei der Chloralkalielektrolyse in groBen Mengen erhalten wird.(1}
Azobenzol an sich, ist bei normalen Bedingungen (1013 mbar;20oC)
eine orangerote kristal11ne Festsubstan~, die sich nur in organischen
Lösungsmitteln bzw. in konzentrierten Säuren löst und 1n Wasser unlöslich ist. Eine andere, ältere Bezeichung für Azobenzol ist
Phenyldiimid.
Versuch 1:

---~~-----

Geräte: Stativmaterial
Intensivkühler. Schläuche
Drelhalskolben (500ml)
Thermometer (~iB 150°C)
Magnetrüher mit Heizplatte
2 Rührfische (6 bzw. 3cm Länge)
Glasschüssel (Wasserbad)
Trichter
Pinzette
reines Filterpapier
Spatel oder Messer
Rundkolben (500ml)
Schutzbrille!

Chemikalien:

Nitrobenzol (ca. 40ml)
Ethanol C250ml)
Natrium
Vergleichslösung: Azobenzol in EtOH (kanz.)

(1) Versuch 1, beschrieben in einfacherer Form bei: Stapr,H,'
Hradetzky, A.: Chem. Schulversuche. Berlin 1971, Teil 3
-)-
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Im zweiten Versuch möchte ich nun t- Azobenzol durch UV- Lichtbestrahlung in die cis- Form überführen und durch dünnschichtchromatographische Trennung nachweisen.
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Geräte: DC-Mikrokarten
ne-Kammer
Heißluftfön
UV- Lampe
Becherglas (SOml)
Glaska.pillare
Chemikalien: konz. Lösung von 't- Azobenzol in Ethanol (3ml:
für Fließmittel: 4 Teile Cyclohexan
+1 Teil Toluol

.~

Reaktionsgleichung: siehe Folie J

Reaktionsgleichung: siehe Folie 4

Versuchsdurchführung: In der ang~~nen A~aratur wird eine Lösung
von Nitrobenzol in Ethanol Buf ca. 60°C unter Rückflußkühlung erhitzt.
Durch. eine öffnung des Dreihalskolbens wird ein ca. )g schweres Stück
gereinigtes Natrium (mit Filterpapier vom Petroleum befreit und mit
dem Spalte! bzw. Messer entrindet) zugesetzt. Das Natrium fängt nun
heftig an zu reagiern. Allmählich beginnt sich nun die vorgelegte
Lösung orange zu färben. Wenn sich das gesamte zugesetzte Natrium
aufgelöst hat, wird die entstandene orange gefärbte Lösung mit der
Vergleichslösung (Azobenzol in EtOH) verglichen. Die gewonneneLösung
von Azobenzol kann für weitere Versuchtverwendet werden.

Versuchsdurchführung: Auf eine DC- Mikrokarte werden zwei Punkte
in möglichst konzentrierter Form von~zobenzol, welches zuvor in
Ethanol gelöst war, mittels Glaskapillare und Föhn aufgetragen.
Ein Punkt wird sofort darauf mit einen lichtundurchlässigen Gegenstand (z.B. ein Buch) abgedeckt. Der andere Punkt wird ca. 1 Stunde
mit UV- Licht bestrahlt. Anschließend wird die DC- Mikrokarte in die
DC- Kammer ge8tellt. Man kann bald feststellen, daß der unbelichtete
t- Azobenzolpunkt alleln von dem F11eßmittel eluiert wird. während
der belichtete Punkt eine Auf trennung 1n c1s- und trane- Azobenzol
erkennen läßt. (siehe nebenstehende Skizze)

2.2. Cis-/trans- Isomerie

Die Umwandlung rUr Azobenzol beträgt:
- in Lösung:
95.45 KJ/mol
128,65 KJ/mol
- im Festkörper:

Alle Azoverbindungen treten in der Regel in cis- und trans- Isomeren
auf. Die trans- Form ist bei allen Azoverb~ndungen energe~ch am
stabilsten. Liegt die trans- Form vor, so kann bereits durch Bestrahlung mit UV- Licht (Tageslicht genügt meist auch schon) die
trans- Form in die cis- Form überführt werden. Wird das ci8- Isomere
in völlige Dunkelheit gebracht, so wandelt sie sich allmählich in
die trans- Form zurück.
Die cis-/trana- Isomerie für_Azoverbindungen wurde zuerst 1937 von
G.S. Hartley entdeckt.

-4Chemie in der Schule: www.chids.de

Beide Isomeren unterscheiden sich auch
in ihren physikalischen Eigenschaften:
~.B~ 1m Schmelzpunkt, Dipolmoment,
Molekülbau etc •• (siehe Folie 4)
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2.3. Farbigkeit der Azoverbindungen
Eine auffällige Eigenschaft der aromatischen Azoverbindungen ist
ihre Farbigkeit. Für die Farbenheretellung der Industrie iet diese
Eigenschaft von großer Bedeutung. Ca. 70 ~ (1) aller heutigen Farbstoffe basieren auf Azoverbindungen. Durch Einbringen von -so)"- ode
-COOH- Gruppen können wasserlösliche Farbstoffe gewonnen werden. Wase
unlösliohe Azofarbstoffe werden meist als Pigment eingesetzt.
Innerhalb der Azoverbindung ist die Azogruppe selbst das wichtigste
Chromophor, d.h. eine funktionelle Gruppe, die leicht anzuregende
Elektronen enthält, welche durch Bestrahlung mit Licht angeregt
werden können. Es werden dabei Elektronen aus den beiden nichtbindenden Elektronenpaaren des Stickstoffs angeregt, wobei ein
Elektronenübergang von 6"'~' vollzogen wird. Durch den Einfluß von
Substituenten an den aromatischen Systemen kann das ~. - Niveau beträchtlich verschoben werden, sodaß eine reichhaltige Farbpalette
erzielt werden kann. (siehe Folie 5)
Selbst die einfachste aromatische Azoverbindung das ,Azobenzol hat
bereits eine orange Farbe. Durch teilweise Protonierung der freien
Elektronenpaare mit starken Mineralsäuren kann die Anzahl der nichtbindenden Elektronenpaare reduziert werden, wodurch eine Aufhellung
der Farbe zustande kommt. Diese Aufhellung soll im nächsten Versuch
demonstriert werden.
Geräte: 2 Reagenzgläser
Reagenzglasständer
Mikrospatel
Chemikalien: 50ml Toluol
50ml konz.Schwefelsäure
Azobenzol
Reaktionsgleichung: siehe Folie 5
Versuchedurchführung: In ein Reagenzglas
wird Toluol gefüllt, in
ein weiteres Reagensglas wird konz. Schwefelsäure gegeben. Zu beider
FlUssigkeiten wird eine gleich große Spatelapitze Azobenzol zugeeetz1
Beide Reag~nzglä8er werden anschließend ein wenig geschüttelt.
Die Lösung von Azobenzol in Toluol ist orangerot'gefärbt. während d!
Lösung von Azobenzol in konz. "2S04 hellgelb gefärbt 1st. Durch den
Einfluß der Protonierung der freien Elektronenps8,re der Azogruppe
wird die Farbinteneität der or&ngeroten Eigenfarbe des Azobenzol e~
heblich vermindert. sodaS nur noch eine hellgelbe Färbung beobachte1
werden k..1Ull!
--,l ' T-~acFi:cn~r~i~~:- ~run~fäg~n ~f!~ ärrgeiiieInen·ütid -anörganIächen' --I
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2.4. Spaltung von Azobenzold durch SnCl 2_
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Azoverbindungen können mit einer salzsauren Zinn(II)-chloridlösung
in der Azogruppe gespalten werden, ohne daß dabei molekularer Stick
storf entweicht. Es entstehen dabei Amine. Daneben entsteht in
geringen Mengen Benzidin. (1)
Im 4.Versuch möchte ich nun die Spaltung von Azobenzol zun Anilin
vorfUhren.
Geräte: 2 Reagenzgläser mit Gummistopfen
Chemikalien: Azobenzol in EtOH gelöst (oa.100 ml)
gesättigte SnCl2-Lö~ung (salzsBuer)
Reaktionsgleichungen: siehe Folie 6
Versuchedurchführung: Die orangegefärbte Lösung von Azobenzol in
Ethanol wird gleichmäßig auf die beiden Reagenzgläser verteilt.
Zu einen Reagenzglas wird eine geringe Menge Balzsaure Zinn(II)chloridlösung zugesetzt. Das Reagenzglas wird nun mittels Gummistopfen verschlossen und kräftig geschüttelt. Allmählich verschwindet die orange Eigenfarbe des Azobenzols. Es entsteht eine
leicht milchig gefärbte Lösung. Da Anilin in Ethanol schlecht lösli(
1st, entsteht eine Suspension, die die weißlich trübe. bei geringer
Konzentration beinahe klare Lösung erklärt. Die entstande~Lösung
kann mit der unbehandelten Lösung 1m anderen Reagenzglas verglichen
werden.

3.0. Diazotierung und Kupplung

ht!l~...g et ~
Die bekannteste Darstellungsmethode,eine Azoverbindung darzustellen}
let die Diazotierung eines Amins mit Salpetriger Säure und daran
anschließend die Kupplung mit reaktionsfähigen Aromaten (Amine,
Phenole, Pyrol etc.). Das wirksame Dlazotierungsmittel ist wahr-,~
8cheinlich niemals die Salpetrige Säure selbst, sondern das Nitrosy:
kation (HOf). Bei der Diazotierung entsteht ein Diazoniumkation,
welches ale schwaches Elektrophll zu Kupplungsreaktion fähig ist.
(1) nach Schwarz, H.: Azobenzo~ 1953
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Die Bildung des Diazoniumkations vollzieht sich bei niedrigen
Temperaturen (unter~oC) vorwiegend, da das Gleichgewicht der
Reaktion bei höheren Temperaturen auf Seiten der Edukte liegt.
(siehe Folie 7). Die Kupplungsreaktion eines Diazoniumkations
an einen geeigneten Aromaten vollzieht sich ausschließlich in paraStellung; nur wenn die p- Stellung bereits durch einen Substituenten
besetzt ist, oder wenn starke starische Behinderungen auftreten, entsteht die ortho- Verbindung.
Bei der Kupplung von Aminen muß der pH- Wert schach sauer sein; bei
Phenolen dagegen schwach alkalisch, da nur das Phenolatanion zu
Kupplungsreaktionen fähig ist und bei stark saurem pH- Wert das
Phenolatanion praktisch nicht vorliegt. In stark sauren Lösungen
reagieren auch die Amine kaum, da die Konzentration an freier Base
zu gering wird; in stark alkalischen Lösungen wird das Diazoniumkation in- Diazoniumhydroxid (Ar-N=N-OH) überführt, welches nicht
zur Substitution fähig ist.
Die Kupplung eines Diazoniumkations mit einem Amin oder Phenol
erfolgt über die vorübergehende Bildung eines ~-Komplexes, welcher
sich durch H+-Abspaltung zur Azoverbindung stabilisiert. Bei pri.Aminenl
wird~R. das Diazoniumkation am Stickstoff gekuppelt. Es entstehtgelbes Phenyltriazen, welches isolierbar ist. Bei Behandlung des
Phenyltriazens mit starken Mineralsäuren zerfällt es wieder in die
I
Edukte, sodaß die' Bildung des ~- Komplexes bevorzugt wird und letztI
endlich damit auch die Entstehung der Azove~bindung. (siehe Folie 7)
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3.1. Phenyldiazoniumsalze
Das Phenyldiazoniumkation, gebildet aus einem Amin und Salpetriger
Säure. besitzt eine relativ hohe Stabilität, die auf eine gute
Ladungsverteilung am gesamten Kation zurückzuführen ist. Insgesamt
können drei verschiedene Resonanzstrukturen gezeichnet werden. Wird
das Diazoniumkation nicht über +5° Cerwärmt, 80 ist es in wässriger
Lösung sehr gut haltbar. Mit einigen Anionen können schwerlösliche
Salze gebildet werden, so z.B. Phenyldiazoniumnitrat. welches für
den kommenden Versuch benötigt wird. (siehe Folie 8)
-8-
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3.2. Explosionsartige Zersetzung eines Diazoniumsalzes
.Viele Phenyldiazoniumsalze können bei Normalbedingungen isoliert
werden. Jedoch neigen sie ausnahmslos zur Abspaltung von Stickstoff.
Eine leichte Erschütterung bzw. plötzliches Erhitzen kann zur
explosionsartigen Zersetzung führen. Für Versuche mit Diazoniumsal~en sollten, sofern nicht unbedingt erforderlich/nur kleine Mengen
dargestellt und verwendet werdenl Die explosionsartige Zersetzung
von Phenyldiazoniumnitrat soll im folgenden Versuch vorgeführt
werden.
Geräte: Amboß oder eine stabile Eisenplatte
Hammer
Spatel
",
Abzug
Schutzbrille!
Chemikalien: eine Spatelspitze

~henyldiazoniumnitrat (1)

Reaktionsgleichung: Folie 9
Versuchsdurchführung: Eine Spatelspitze weißes, trockenes Phenyldiazoniumnitrat wird auf einen Amboß gebracht und mittels Hammerschlag zur Explosion gebracht. Als Amboß kann ersatzweise auch eine
Eisenplatte dienen. Es empfiehlt sich die Explosion im Abzug durchzuführen, da giftige Dämpfe bei der Zersetzung entstehen. Es muß
unbedingt eine Schutzbrille getragen werden!
(1) Darstellung von Phenyldiazoniumnitrat: 20 ml frisch destilliertes
Anilin wird mit 25 ml Salpetersäure (2 Teile konz.RNO) + 1 Teil Wasser
versetzt. Die entstandene i.d.R. heiße Lösung wird auf unter oOe gekühlt. Es fällt ein weißes, meist rötliches Salz aus, welches durch
wiederholtes Umkristallisieren bis zur weißen Farbe gereinigt wird.
Anschließend werden 10 ml Wasser zugesetzt. Unter Kühlung wird nun
N20 (aus NaN0 2 und konz. HCl) eingeleitet. Dabei muß die Reaktions3
mischung gekühlt werden (möglichst unter oDe). Hat eich das gesamte
weiße Salz gelöst, wird zu der gelbbraunen Lösung die drei-fache Menge
Ethanol zugesetzt. Durch reichliche Zugabe von absoluten Ether scheide
sich allmählich aus der Lösung Phenyldiazoniumnitrat ab, welches
abgesaugt und mit Ether bis zur weißen Farbe nachgewaschen wird. Das
gewonnene Phenyldiazoniumsalz wird noch feucht auf Filterpapier gestrichen und an der Luft getrocknet. Verwahrt wird das trockene Salz
in einer Pappschachtel. Da das Salz bereits bei Normalbedingungen
langsam
zerfällt, kann eine eindrucksvolle Explosion in der angeChemie in der Schule: www.chids.de
führten Weise nur c~ 5 Tage nach Herstellung,noch mit den Reagenz vorP'f'fiihrt. wprnpn.
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3.3. Thermischer Zerfall im wässrigen Medium (Phenolverkochung)

+ HNOz. +- HZ.SOCf~

('

Nach der ungesteurt durchgeführten Zersetzung eines Diazoniumealz8B
im festen Aß~regRtzu8tand kann der thermische Zerfall der Diazoniumsalze im wässrigen Medium gesteuert werden. Wird eine Lösung von
Phenyldiazoniumhydrogensulfat vorsichtig erwärmt, Ba wird allmählich Stickstoff abgesp~lten und es entsteht Phenol, welches
mit Wasserdampf flüchtig ist und deshalb destilliert werden kann.
Die Anwesenheit von Silber(I)-ionen in der Reaktionslösung katalysiert
die Stickstoffabspaltung. Das gebildete Phenol kann leicht mit einer
Eisen(III)-chloridlösung als blau
bis grün gefärbter Komplex unbekannter Struktur nachgewiesen werden. Dies~ als Phenolverkochung
allgemein bezeichnete Darstellung von Phenol aus einem Diazoniumsalz
soll der Gegenstand des nächsten Vers~chs sein.
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Versuch 6:

Geräte: 1 Destille (komplett mit Vigreuxkolonne,
Spinne, 4, Vorlag.akölbchen, Energieregler )
Stativmaterial
Spatel
Siedesteine
Trichter
Chemikalien: Anilin
konz. Natriumnitritlösung
Eis
2n Salzsäure,2n Schw~f~L~~UY~
Eisen(III)-lösung (stark salzsauer)
Silbernitrat
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1884 gelang es Thomas Sandmeyer durch vorangegene Diazotierung und
anschließender Behandlung mit Cu(I)- salzen neue Substituenten in
aromatis che Syste me einzubringen. Die nach Sandmeyer benannten
Re ~ktionen verlaufen in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird ein
Amin dia zotier t. In d i e gewonnene dinzoni umkationenhaltige Lösung
wird bei den ech t en San dm eyerreaktionen e i ne Kupfer(I)-salzlösung
zu gesetzt. Im zweiten Schritt wird nun die Mischung beider Lösungen
erhitzt, wobei die Diazoniumkationen zerfallen und dabei Stickstoff
abspalten. Die Anionen der Cu(I)- lösung ersetzen dabei die freiwerdenden Koordinationsstellen an den aromatischen Systemen. Mittlerweile existieren ei ne ganze Reihe ähnlicher Reaktionen, die im
Prinzip nach de m gl e i chen Reaktionsschema ablaufen, ohne daß dabei
unbedingt Cu(I)-salze eingesetzt werden müssen. Für die chemische
Industrie
die SandmeyerChemie haben
in der Schule:
www.chids.de bzw. sandmeyerähnliche Reaktionen
eine große Bedeutun g erlangt, da eine Vielzahl von chemischen
- 11-
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Versuchsdurchführung: In einen Dreihalskolben (SOO ml) wird ca. 60 ml
Anilin gegeben und mit Schnitzeleis auf unter SOC gekühlt. Zu der Eis/
Anilin- Mis chung wird nun ein konz. Lösung von Natriumnitrit (ca.
100 ml) zugesetzt. Weiterhin wird nun vorsichtig 2n Salzsäure zugege be n , bis sich die Reaktionsmischung deutlich gelb färbt und die
Bildung von Phenyltriazen a nze i g t . Nun wird 2n Schwefelsäure hinzuge f ügt , und zwa r so lange bis keIn weißer Niederschlag von gebildeten
Phenyldiazoniumhydrogen sulfat mehr ausfällt. Zu der wässrigen
Suspension von Phenyldiazoniumhydrogensulfat, Säure und Wasser wird
nun als Katalysator e i ne Spatelspitze festes Silbernitrat gegeben.
Bevor nun mi t der Erhit zung begonn en wird. sollten unbedingt noch
einige Siede steinc hen in die Reaktionsmischung gegeben werden, um
einp.n mö glic hp.n Sie de ve rz ug zu verhind ern. Die Reaktionsmischung
wird langsam erhit zt, wobei si ch die weißgelbe Reaktionsmischung
allmählich rotbraun färbte. Das gebiidete Anilin wird dann zusammen mit Wasserdampf abdestilliert und in einen Vorlagekolben
eingeleitet, welch er bereits halb mit ejner hellgelben Eisen(III)chloridlösung gef üllt ist. Die Anwe senheit von Phenol im Destillat
wird durch e ine bl aue bis grü ne Färbung der Lösung im Vorlage kolben
angezei gt. Die Str uktur der ents tehenden Verbindung ist noch nicht
eindeutig geklärt. In der Literatur werden zwei verschiedene
Konstitutionen gen annt. (siehe Folie 10)

3.4. Einführ ung von neu en Substituenten in das aromatische System
(Sandmeyer- u. ä hnl i che Reaktionen)

aro", a.ti .so,e"

Vet"st.l.ch:

)
Substanzen auf diese Weise gewonnen werden.(siehe Folie 11)
Im folgenden Versuch möchte ich nun eine derartige Reaktion ansatzweise vorführen.
Versuch 7:

ist die Substanz nicht haltbar. Es entstehen dann nämlich Isobutyronitrilradikale, die als Starterradikale für radikalische Polymerisationen verwendet werden können. Ein Großteil der industriell
hergestellten Polymerisate wird mit der Hilfe von ArBN hergestellt.

,t

Geräte: 1 Reagenzglas mit Gummistopfen, Eisbad
Chemikalien:

Re~ktionsgleichung:

10 ml Anilin (frisch destilliert)
NaN0
(1m)
2-Lösung
2n HCL
HBF (30-35%)
4
4n NaOH
siehe Folie 11

4.1. Darstellung von Polystyrol durch AIBN
Es soll nun Polystyrol. durch radikalische Reaktionen unter dem
satz von AIBN ale Radikalstarter, dargestellt werden.

Versuchsdurchführung: 10 ml Anilin werden in einem Reagenzglas mit
ca.5ml Natriumnitritlösung versetzt und auf +5 0C mittels eines Eisbades gekühlt. Die Lösung wird nun leIcht angesäuert.~it einigen
Tropfen verdünnter Salzsäure) Es entsteht gelbes Phenyltriazen.
Weiterhin wird nun solange Tetraf~uorbo~~asserstoffsäure(handelsüblich ca. 35%ig) zugegeben, bis die Reaktionslösung deutlich tiefrot
gefärbt ist. Die rote Färbung zeigt die Entstehung des Phenyldiazoniumtetrafluoroborat an. Im alkalischen Bereich kann das gebildete , im sauren Millieu lösliche Salz, als gelber Niederschlag
ausgefällt werden. Wird nun dieser gelber Niederschlag isoliert
und langsam erhitzt. so zerfällt das Phenyldiazoniumtetrafuoroborat und es entsteht Monofluorbenzol, Stickstoff und Bortrifuorid.
;
Da der letzte Schritt (thermolytische Spaltung) für einen Experimental~
vortrag zu viel Zeit beanspruchen würde, wurde er nur theoretisch
i
erörtert.
:

Y~t~~~~_~!

Geräte: Magnetrührer mit Heizplatte/c;sbQ~
Rührfisch
Becherglas (600 ml)
Reagenzglas
Thermometer
Stativmaterial
Abzug
Schutzbrille!
Chemikalien: 40ml Styrol
0,7 g ArBN (Smp. 102-103

400 ml Parafinöl

I

Versuchsaufbau:

!
1tI,.filt :llt~; z.bcc.el

4.0. Aliphatische Azoverbindungen

.··~~It...J,·seh

Aliphatische Azoverbindungen sind auf Grund einer schlechteren
Ladungsverteilung. im Gegensatz zu aromatischen Azoverbindungen,
und der damit begründeten schnellen Abspaltung von Stickstoff nur
mäßig haltbar. Bereits bei Bestrahlung mit Tageslicht wird genügend
Aktivierungsenergie für den Zerfall erzielt. Wirtschaftliche Bedeutung hat eigentlich nur das Azoisobutyronitril (AIBN) erhalten,
da es zur Darstellung von Polymerisaten als Radikalstarter benötigt
wird. AIBN ist bei Normalbedingungen eine weiße Festsubstanz, die
aber bereits bei Normalbedingungen langsam sublimiert. Uber 100°C
-12Chemie in der Schule: www.chids.de
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Reaktionsgleichungen: siehe Folie 12
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Versuchsdurchführung: Eine Mischung aus O,7g AIBN und 40ml Styrol
wird von Raumtemperatur an langsam auf ca. 13SoC erhitzt. Bei ca.
sooe löst sich das AIBN im Styrol. Ab 100°C beginnt die Reaktionsmischung Stickstoff abzuspalten. Wenn nun zu schnell erhitzt wird
schäumt die Reaktionsmischung stark, was unbedingt zu vermeiden ist,
da das Reagenzglas sonst leicht überläuft und das Parafinöl verunreinigt. Hat die L5sung ca. 13SoC erreicht,wird sie aus dem Heizbad genommen und abgekühlt (Eisbad). Nach dem Abkühlen ist ein
polymerer Festkörper entstanden, das Polystyrol. Es ist möglich
die Viskosität des erstarrenden Polystyrol durch unterschiedliches
Verweilen bei 135°C zu verändern. Längeres Erhitzen auf die angegebene TemperaturfUhrtzu dickflüssigeren Polystyrol bzw. bis zum
glasartigen Feststoff.
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5.Pentazene
Setzt man Diazoniumkationen mit Anilin um, so entsteht bei der
Kupplung bevorzugt Penyltriazen, eine Azoverbindungen an deren
Azogruppe ein weiterer Stickstoff gebunden ist. Man kann nun
die Ankettung weiterer Stickstoffatome an die bereits vorhandenen
beiden Stickstoffatome des Diazoniumkations durchführen, wenn die
diazoniumkationenhaltige Lösung mit einer schwachsauren Lösung von
Natriumazid umgesetzt wird. Es entsehen Pentazenverbindungen, die
ohne ausreichende Kühlung relativ schnell Stickstoff abspalten.
Es können dabei lineare bzw. cyclische Pentazenverbindungen entstehen. (siehe Folie 13). Die auch als Pentazol bezeichneten Pentazenverbindungen zerfallen bei der Stickstoffabspaltung zu stabileren
Phenylazid. (1)

5.1. Darstellung/Stickstoffabspaltung
Im neunten Versuch sollen nun die Pentazenverbindungen in der angegebenen Weise dargestellt wer~en und der entweichende Stickstoff
bei langsamer Erwärmung der Reaktionsmischung aufgefangen und mitte~s
brennenden Holzspans nachgewiesen werden.
(1) nach: Allinger et a. : Org. Chemie, Berlin,New York 1980, 8.933
Chemie in der Schule: www.chids.de

F~@'
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Geräte: Magnetrührer mit Heizplatte
Rührfisch
Erlenmeyerkolben (500ml) mit Gummistopfen (1x
ge b ogenes GI aaro h r ml. t D"use durchbohrt)
Glasschüssel (~ 30cm) halb gefüllt mit Wasser
Standzylinder
Uhrglas
Stativmaterial
Holzspann
Streichhölzer/Feuerzeug

1J i o.Le tic'" lA."'!} ",., t"J

,4., •. ~;"1"

<O>-Nl-lz, + HNO.z + H~~[Q~~NJ
A.,.,..~. ".

"'t-~"'3e
~&.C&rc.

P"."/ll t1f,'...1.0,,;c.a..., kafio"

Chemikalien: 40 ml frisch destilliertes Anilin
Eis
2n HCl
konz. Natriumnitritlösung (ca. 40 ml)
konz. Natriumazidlösung (ca.40ml)

'\!ersuchsaufb"iu:

n

...

l1oJ.~"" ..~

Reaktionsgleichungen: siehe Folie 1)
Versuchsdurchführung: In einen Erlenmeyerkolben werden 40ml Anilin
vorgelegt und mit Eis vermischt. Es wird solange verd.Salzsäure zugesetzt,bis eine klare Lösung von Aniliniumchlorid entstanden iet.
Diese Lösung wird mit konz. Natriumnitritlösung versetzt. Es entsteht eine gelbe Lösung von Phenyltriazen. Diese Lösung wird unter
Kühlung mit einer Lösung von Natriumazid versetzt. Es entstehen gelborange gefärbte Pentazenverbindungen, welche schon bei Normaltemperatur Stickstoff abspalten. Durch Erhitzung kann die Abspaltung
gesteigert werden. Der entstandene Stickstoff wird in einem Standzylinder aufgefangen und mittels eines brennenden Holzspans durch
dessen Erlöschen nachgewiesen.

-15-
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6.0. Die Azoverbindung in der Analytik
Azoverbindungen werden sehr oft in der chemischen Analytik verwendet. Es ist einmal möglich sie als Indikator für Säure/BaseTitrationen einzusetzen, da einige Azoverbindungen bei unterschied lichen pH-Wert eine andere Farbe zeigen. Allgemein macht man sich in
der Analytik die Farbe der Azoverbindungen zu nutze. Es ist z.B.
möglich farblose Substanzen durch eine Kupplung mit Diazoniumkationen
in einen charakteristischen Farbstoff zu überführen. Im folgenden
V~uch möchte ich dies am Beispiel eines qualitativen Nachweises
von Histidin im Eiweiß eines Hühnereis durchführen.
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6.1. Nachweis von Histidin in Hühnereieiweiß
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Diazotiert man Sulfanilsäure und kuppelt das entstandene Diazoniumkation mit Histidin im alkalischen Bereich, so entsteht 1-(Phenylazo4-(sulfonsäure) )-3-~Amino-(J-(imidazYI)~-pr<10nsäure,ein tief
orangerot gefärbter Farbstoff. (1)
Versuch 10:

~--------_-.

+

Geräte: 2 Meßzylinder (100ml)
1 Reagenzglas

Chemikalien: Hühnereieiweiß
Sulfanilsäure (1 Spatelspitze)
konz. Salzsäure (Sml)
Natriumnitrit (1 Spatelspitze)
Sodalösung
Aqua dest.
Reaktionsgleic~ungen:

siehe Folie 14

Versuchsdurchführung: Lösung 1: In einen 100ml Meßzylinder werden:
1 Spatelspitze Sulfanilsäure, 5ml konz. HCI und Aqua dest. auf 100m!
aufeefüllt. Lösung 2: Im zweiten Meßzylinder (100ml) wird eine
Spatelspitze Natriumnitrit mit Aqua dest. auf 100ml aufgefüllt.
Zum Hühnereieiweiß wird im Uberschuß Sodalösung gegeben, eodaß ein
deutlich alkalischer pH-Wert erzielt wird. Lösung 1 und 2 werden anschließden zu gleichen Teilen zur Analysenlösung zugesetzt. Bei Anwesenheit von Histidin entsteht im alkalischen Millieu ein orangeroter

_

~~~~~~~f!~

(1) aus: Bukatsch/Glöckner: Exp. Schulchemie-Org.Chemie II,Köln 1975
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6.2. Halbquantitative Bestimmung von NO;/NOj

c1e~ Lahn

im Wasser der Lahn

durch kolorimetrischen Vergleich
Versetzt man eine nitrithaltige Lösung mit Lunges Reagenz I (Lösung
von Sulfanilsäure in verdünnter Weinsäure) und anschließend mit
Lunges Reagenz 11 ( Lösung von ~- Naphtylamin in Wasser) so ent~
4
steht ein ch~rakteristischer roter Azofarbstoff, dessen Farbintensität ;
der Konzentration des Nitrits bei genügend zugegeben Reagenz direkt
proportional ist. Nitrathaltige Lösungen können durch Zugabe von Zink-;
staub und einigen Tropfen Salzsiure zum Nitrit reduziert werden.
Im letzten Versuch soll der Nitrit-/Nitrat- Gehalt des Lahnwassers
bestimmt werden, wobei die Farbi'n~ensität der Meßlösung (LahnwRsser)
mit sechs unterschiedlich konzentrierten Nitritlösungen, bekannter
Konzentration durch kolorimetrischen '~ergleich halbquantitativ bestimmt werden soll.
Versuch 11:
-----------

Geräte:

1

R~agenzglas

mit Gummistopfen

Chemikalien: Lahnwasser
Lunges Reagenz I und 11 (~.C)~
/
2n Hel
,Zinkstaub
Vergleichslösungen: a. 0,5 mg Nitrit /Liter
1
b.
-"c.
5
-"d.
10
-"e.
50
-"f. 100
-"Reaktionsgleichungen: siehe Folie 15
Versuchsdurchführung: 100 ml Lahnwasser wurden mit 2 ml 2n Hel angesäuert und dann mit einer Spatelspitze Zinkstaub versetzt. Nach
ca. einminütigen Schütteln wurden je 4 ml Lunges Reagenz I u. 11
zugegeben. Es bildet sich allmählich ein ,anfangs schwach rosa, später
kräftig roter Azofarbstoff in der Analysenlösung. Durch kolorimetrischen Vergleich mit den angegebenen Vergleichalösungen wurde
ein Nitrit-/Nitrat- Ge~alt bestimmt, welcher zwischen 10 und 50mg
lag:
-17-
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